Unsere Protoplastenfusion
Products by phytoinspiration lautet die Mission von Phytowelt GreenTechnologies. Die Technologieplattform
ist die zentrale Säule unsere pflanzlichen Gewebekultur. Rund um das Wissen wie
Protoplasten, pflanzliche Einzelzellen ohne Zellwand, isoliert, fusioniert und regeneriert werden, bietet
Phytowelt zahlreiche züchtungsbeschleunigende Dienstleistungen an. Kunden bekommen die Möglichkeit
in kürzester Zeit eine unübertroffene Anzahl von Kreuzungen zu erlangen und neue genetische Diversität
in ihre Zuchtpopulationen zu bringen.

– Mehrwert durch Kombination
alter und neuer Technologie!

Nutzen

Sie

unsere

Regenerationssysteme!

Wir haben aus einer lang bekannten Zellkultur-

Unsere etablierten Systeme zur Regeneration aus
Protoplasten, die wir divers nutzen (s.a.

technik, der Protoplastenfusion, durch Kombination

), erstrecken sich über mehr als 40 Arten

mit unserer Expertise in der Regeneration von

von ein-und zweikeimblättrigen Pflanzen inkl. Me-

Pflanzen und hoch modernen Analysetechniken

dizinal-, Nahrungs-, Zier-, Futter-und Energiepflan-

eine wertvolle Plattform für die moderne Pflanzen-

zen. So haben wir u.a.

züchtung entwickelt. Je nach Zuchtziel wird das

in

passende Ausgangsmaterial gewählt. Daraus wer-

Kartoffel neue Resis-

den Pflanzenzellen als Protoplasten, d. h. ohne

tenzgene zur Abwehr

Zellwand, isoliert und durch z. B. elektrische Pulse

von

Krankheitserre-

verschmolzen, vergleichbar mit der natürlichen

gern

aus

Verschmelzung von Keimzellen (Abb.1). Um hie-

eingeführt.

Verschie-

raus die gewünschte Pflanze zu gewinnen, braucht

denartige

resistente

es besonderes Knowhow und das ist unsere Kern-

Hybride mit einer er-

kompetenz.

höhten Knollenausbeute

Kultursorten

der

Wildarten

wurden

selektiert

(Abbildung 2).

Abbildung 1: Zeitreihe einer Protoplastenfusion

Züchtungshindernisse mit Protoplastenfusion

Abbildung 2: Neue Biodiversität mittels Protoplastenfusion: Kartoffelhybride im Vergleich zu den
Fusionspartnern (Oben: Kultursorte und Wildart)
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wurde als alternative Züchtungsmethode zu gentechnischen Verfahren entwickelt und
eröffnen Ihnen erweiterte Nutzungsmöglichkeiten
um das Potential Ihrer Pflanzen maximal auszuschöpfen ohne durch das Gentechnikgesetz reguliert zu werden. Hierfür können wir auf bereits etablierte Systeme zurückgreifen oder wir entwickeln
für Sie Ihre spezifische Plattform.
Sind Sie neugierig auf diese neuartige Technologie? Dann kontaktieren Sie uns gerne!
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